
 

 

 
 
 

15.05.2021 
 
Absage Landesmeisterschaft und Informationen zur DM 2021 
 
 
Liebe Sportschützinnen, liebe Sportschützen,  
werte Mitglieder, 
 
wir hatten sehr gehofft, dass sich die allgemeine Lage schneller normalisiert und die Corona-Verordnungen 
zügiger gelockert werden können. Leider mussten wir zu Beginn der Woche der Realität ins Auge blicken – 
eine Durchführung der Landesmeisterschaft 2021 ist aufgrund der aktuellen Einschränkungen und der 
Verantwortung den Mitarbeitern und Sportlern gegenüber derzeit nicht möglich.  

Deshalb werden die Landesmeisterschaften 2021 abgesagt! 
 
Die Durchführung der Landesmeisterschaft in den Disziplinen WA Bogen im Freien, WA Feldbogen,  
WA Bogen 3D und Wurfscheibe wird noch geprüft. Sofern die Vorgaben es zulassen, wird eine reguläre 
Durchführung angestrebt (ggf. zu einem späteren Termin). 
 

Hinweise zur Meldung für die DM 2021 
 
• Zu den Deutschen Meisterschaften 2021 werden die von den Kreisen zu meldenden Ergebnisse 

weitergemeldet.  

• Der Meldeschluss wird vom 18.05.2021 auf den 01.06.2021 verschoben.  

• Der BSV meldet nur Einzelstarter an den DSB. Mannschaftszusammenführungen können bei der DM 
vor Ort erfolgen, sofern sich drei Einzelschützen in der gleichen Disziplin und Klasse qualifiziert haben. 

• Die zur LM gemeldeten Sportler müssen entscheiden, ob unter den geänderten Bedingungen der DM 
eine Teilnahme überhaupt für sie in Frage kommt. Abmeldungen sind bis zum Meldeschluss am 
01.06.2021 über das Meldeprogramm, beim Landessportleiter oder in der Geschäftsstelle möglich.  

 
Informationen zu der Durchführung der DM 2021 in München 
 
• Die deutsche Meisterschaft in München findet in diesem Jahr in zwei Teilen statt: 

Teil 1 vom 27.08 bis 05.09.2021 (wie ausgeschrieben) 
Teil 2 vom 30.09. bis 03.10.2021 
Die jeweiligen Wettbewerbe können den veröffentlichten Übersichten Zeitplan DM 2021 Teil 1 und 
Zeitplan DM 2021 Teil 2 entnommen werden. 

 

https://www.dsb.de/fileadmin/DSB.DE/EVENTS/EVENTS_2021/Zeitplan_%C3%9Cbersicht_DM_2021_Corona_Stand_20210503.pdf
https://www.dsb.de/fileadmin/DSB.DE/EVENTS/EVENTS_2021/Zeitplan_%C3%9Cbersicht_DM_2021_Teil_2_Corona_Stand_20210509.pdf


 

 

 

 

• Es können nur Einzelmeldungen an den DSB erfolgen. Sollten drei oder mehr Starter für die gleiche 

Disziplin/Klasse zugelassen sein, kann vor Ort eine Mannschaft zusammengestellt werden.  

• Strenge Vorgaben und strikte Zutrittsbeschränkungen für die Anlage in München 

• Zutritt nur mit gültigem negativ PCR/Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden) oder mit Nachweis über 

vollständigen Impfschutz (Impfpass) – kein Testzentrum auf der Anlage 

• Zutritt nur mit Startkarte am Tag des Wettkampfes; nach dem Wettkampf ist die Standanlage umgehend 

zu verlassen 

• Betreuer erhalten einen Betreuerausweis vor Ort (max. ein Betreuer pro Schütze, Schüler/Jugend und 

Behinderte max. zwei Betreuer) 

• Flinte ist ein komplett abgetrennter Bereich mit einem extra Zugang 

• Für LV, Landestrainer-/betreuer wird noch eine Regelung erarbeitet 

• Waffeneinlagerungen sind, soweit möglich zu vermeiden. Falls zwingend notwendig, besteht am Vortag 

unter Vorlage der o. g. Unterlagen ein kurzzeitiger Zugang.  

• Generelle FFP2 Maskenpflicht auf der gesamten Anlage (außer direkt am Schießstand) 

• Keine Bekleidungs- und Waffenkontrollen, keine Kontrolle der MIP Werte 

• Siegerehrungen sollen, soweit möglich, mit Abstandregelung vorgenommen werden. Nicht mögliche 

Siegerehrungen werden über die Landesverbände durchgeführt. 

• Es sind keine Besucher zugelassen. 

• Der Zeltplatz bleibt komplett gesperrt. 

• Die LV dürfen keine Verpflegung anbieten.  

• Händler sind nur sehr eingeschränkt vertreten. 

• Shooty Cup und Lichtschießen sind gestrichen (mögliche Alternativen werden geprüft). 

 

Einige Fragen sind noch offen, bzw. neu aufgetaucht. Diese haben wir an den DSB weitergeleitet. Sobald  

wir hierzu Antworten oder weitere Informationen bekommen, geben wir diese gerne an Sie weiter. 

Bei Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Mit sportlichen Grüßen 
 
Gez. Jürgen Dörtzbach 
Landessportleiter 

 

 


